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, K.;.rl~ lYIò~beck von der Bürger.initiative MUT, Bür'gerineistèro Andreas Wittenberg (Mitte) ûndsPD~landt~gsabgeordnefE!r Ollver tottke ~eben den n~u- 
'en Aussichtsturm an dEÚ "Sc::hatzgrube WeiBenberg'l frei, Das Bauwerk wurde unté¡. anderem aus EUclVlitteln érstel1t., " " ,'fóto:'Gehrke !. ,'. . . \ ,', (' 
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Der Aussichtsturni istfertig 
I ì _ , .,' ._ ._ c; . 

Gemeinde e<;röffnefnach Parkplatz das z\l\f;eite Elr,rñentder Sarïderlebniswelt '~ Schatzqnibe Weißenberg" 
, Von Jens G,ehrke ,,' , ','! , '"WiF bereiten schon den 'R~it-j nicht mit de~ Plänen de~ A:b~ 

DRIFTsq~E.DieSonnestehftiefundgibt~~ne~Eindruckyon'der' Iparcours zusammen, mit v dem -bruchunternéhmens Preimuth: 
" Schönheit der Landschaft, die Besucher künftig, aus erhöhter Positio 11 Reitverein .vor, 'der 2019 umge- vertrage; der,' 'in' unmittelbarer 

, , 'setztwerden soll", berichtete Wit- Nachbarsehaft eine Bauschuttde- 
,beobachten können, alsder-Landtaqsàbqeordrrete ÖI,iVer Lottke (SPD) tenberg und dankte den Pinnen ponie errichten.möchte. "Naher- 
und Bürgenneister,Andreas 'Wittenberg das Band zerschneiden ùnd Mahlstedt- Ficke und Mehrtens holung verträgt sich mit keinerlei 

, den Aussichtsturm .an der "Scnatzgrube WeiBenberg" freigeben. für den Bau des Anssichtsturms. Form von Deponie", unterstrich 
D'I'e" 'Au's'sl'ch,t,sp"!attlf'orm-I',s't Teil der', neuen Sande' ,rle"b'n'I',:s,w," e!t. ' Driftsethes Ortsbürgermeister ' Bürgermeister 'Yittenberg. Er hof- 

, ," " le' ',' , , ,',' , r, , Heiner Schöne bedankte sich bei fe, dass auch auf Landesebené er- 
kannt werde, dass hier Ein-' 

"Ich freue' Illich auf das, \vas hiet .. Geplant ist,' dort eìnen J3~rr)lh~' ,)) Ich. fre~e mich, auf dás, 'd:tucksvolles~ehtsteh~. "Ich werde 
-, noch in den/nächsten Jahren pas- Pfad einzurichten, 'mitsamtJpforc was hier,noch in den' das an die Landesregierung wei- 
siert. Sie haben viele -spannende , mationen dafübêr, wie sich die nächsten Jabren na, ss, i,e, 11:., ) . tertragen", 'versprach Lottke,' der 
Ideen", lobte der Landtagsabge- Natur eine ehemalige, SandkulÍle' I'" sich gegen die Deponieplänè P0,C 
ordnete Oliver Lottke (SPD) atll zurückerobert. 'Arißei-deni soll 'es Sie hiben viele' sitionierte. "Wenn sich hier mehr 
Freitagnachmittag den Àussichts-. eine~:ßeachvol1eyball-Fläèhe .und S'plniu,nd~¡nde,en.« , als 1000Bürger gegen die Depo- 
turrn aus Lärchenholz I und das 'ein Boule-Feld gèPèn<, einen Platz Oliver Lottke, Landtagsmitglied nie einsetzen, ist das ,ein-'deutli- 
GesanitkonzeptderSanoerlebnis- ZUn'l Grillen und einen Reitparc'-' ' . .ches'Zeichèn:" ' 
welt "Schatzgtube Weißeriberg". cours. ' "'<' '-' den Gemeinderatsmitgliedern, für' Zu, der Eröffnung sind apch 

,;Ich \Verde sicherliçh gerne mit ,Fast 4-00000 Euro sollen dafür dJe Unterstützung., "Spätestens Vertretér der bei'den Bürgerinìtia 
meiner Familie herkomme;ß;;~' I!)ie ,a;1ttsgegeben ,wetàren-f",hi$lrer'. die ~ jetzlr ist rkilar"cdass wir daS'r ,ll,ïer ,ti¥en<"!gegen' ~diè Deponi(( gekdm 
GemeiiJde möchte dort, wo .di~ , Hälfte so~r élUS EU·T,ôpfen korn- 'e:r;nsf meinen", 'sagte Schöne~ men. "Wir habÌ1n iusätzli,ch e~ne 
Spiuen eies Sandabbaus deuHich m,en.' ÁÙOH 'der. Aussichtsturm, ,;Hier mQchte ke'inei: auf e,ine De- ,Infotafel zum Sandabbau mit his 
,sichtbar sÎnd; in den korn:mèndem' <<ílef"Q9'OOO'Euro koslietFwur€l[e mit ,pónie,guck€h'¥)'¡-'!,ff: ' t@llfsQhen F,otos al~fgestellt", be-, 
Jahren" einen AnZiehungspunkt EU-Mittéln aus dem LEADER~ Alle Beteiligten qetcinten, dass, richtete Kada Mombeck von der, 
für die Región schaffen. ~~~gra~m gefönlért.,' v' ¡ " sich d~_S, Projekt cSanderlebnis'welt Bürgerinitiative MUT., 
-~:_ ~~" 

" 


